
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen  
Archiven und Bibliotheken 
 
Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 
 
Bd. 81 
 
2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 
 

 



840 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Dokumenten (darunter das Testament des Autors von 1513 [in Wirklichkeit 
1514]; S. 312-352), die in den Jahren 1510 bis 1517 verfaßt worden sind. Man 
ist Frau Onofri dafür dankbar, daß sie die komplizierte Entstehungsgeschichte 
aufgehellt hat. Einzelne Teile sind bereits ab dem 19. Jh. ediert worden; Frau 
Onofri hat indes das Verdienst, erstmals eine textkritische Edition auf der 
Grundlage aller drei bekannten Handschriften (weitgehend Autographe!) zu 
bieten. Wie die Editorin gut veranschaulicht, gehört Marcantonio Altieri zu 
den Protagonisten der Kämpfe der römischen Oberschicht um ihre Privile
gien. Etliche seiner politischen Vorstöße in den Jahren 1511 bis 1514 sind hier 
belegt. Selbst seine Novelle L'Amorosa wird zu einer bissigen Anklage der 
auch kirchlichen Mißstände in Rom (S. 239-282). Herrscht also oft ein gegen
über dem Papsttum feindlicher Ton vor, so war es die den Römern vielfach 
entgegenkommende Bulle Leos X. vom 19. März 1513, die den Altieri optimisti
scher stimmte und ihn - in einem Brief an Lorenzo di Cere - die munificen-
tia et liberalità des Medici-Papstes loben ließ (S. 182 ff.). Bekannt ist auch 
die Beschreibung der Feierlichkeiten anläßlich der Ernennung des Herzogs 
von Nemours Giuliano de' Medici (t 1516), eines Sohnes Lorenzos il Magnifico 
und Bruders Leos X., zum römischen Bürger im Jahre 1513, zu dessen Anlaß 
auf dem Kapital eigens ein Theater errichtet worden war (S. 197-226). Wie 
um zu zeigen, daß diese Ereignisse stets unmittelbare Auswirkungen auf alle 
Römer (seines Standes!) hatten, wird Altieri nicht müde, immer wieder die 
Namen von Freunden, politischen Wegbegleitern und sonstigen Amtsträgern 
einzuflechten. Damit evoziert er ein Gemeinschaftsgefühl, das seine Schrift 
zu einem wichtigen Zeitzeugnis macht. Die Editorin hat die Bedeutung dieser 
personalen Bezüge erkannt und bietet in den Anmerkungen ausführliche 
und - trotz etlicher störender, offenbar auf Versehen und Flüchtigkeit beru
hender Fehler - hilfreiche Personalangaben, die das Verständnis der sozialen 
und oft auch familiären Verbindungen zwischen dem Autor und den von ihm 
erwähnten Römern erleichtern. Angesichts dieser Informationsfülle bedauert 
man wieder einmal das Fehlen des Indizes. A. R. 

Niccolò Del Re, Prospero Farinacci, giureconsulto romano (1544-
1618), Collana della Fondazione Marco Besso XVHI, Roma (Fondazione Marco 
Besso) 1999, 169 S., Edizione fuori commercio. - Der Nestor der römischen 
Justizforschung legt mit dieser aktualisierten und stark erweiterten Neufas
sung seines 1975 erschienenen Aufsatzes (im Archivio della Società Romana 
di Storia Patria 98) eine Stadie vor, die, sollte es nicht zu neuen Archivfunden 
kommen, wohl das letzte Wort in Sachen Farinacci darstellt und auch den 
einschlägigen Artikel von Mazzacane im Band 45 des Dizionario biografico 
degli Italiani überholt. Farinacci, den ein Bericht kurz vor seinem Tod zu 
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Recht „il primo criminalista d'Italia" nannte, hat mit seinem umfangreichen 
Werk die Kriminaljustiz und nicht zuletzt das Verfahrensrecht im gesamten 
katholischen Europa beeinflußt. In Italien endete dieser Einfluß definitiv erst 
im 18. Jh. mit Beccaria und Renazzi, in Deutschland reichte er noch bis hin 
zu dem großen protestantischen Juristen Benedikt Carpzov (1595-1666), und 
selbst das erste weltliche Gesetzbuch im griechisch-orthodoxen Fürstentum 
Moldau (Iasi 1646) übernahm ganze Passagen aus Farinaccis Hauptwerk Pra
xis et theoricae criminalis. Del Re klärt die komplizierte Druckgeschichte 
von Farinaccis Werken im zweiten Teil des Buches (S. 69-99), der an den 
ersten biografischen Teil (S. 5-68) anschließt. Die Gestalt dieses „Homo ne-
quissimus moribus, sed doctrina eximia" (Robert-Joseph Pothier 1825) bleibt 
dennoch weiterhin rätselhaft genug. Verdienstvoll ist daher der Abdruck einer 
Reihe von erstmals veröffentlichten Originaldokumenten im Anhang, die den 
schillernden Charakter dieses überragenden, aber ehrgeizigen und geldgieri
gen Juristen illustrieren, der noch als Anwalt in kriminellen Machenschaften 
seinen Kopf riskierte, dann mit Hilfe der Kardinäle Altemps und Borghese 
schnell Karriere machte und schließlich als procuratore fiscale di Roma 
(Staatsanwalt) 1606-1611 das Muster einer korrupten und parteilichen Amts
führung lieferte. p. B. 

Renata Ago, Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del 
Seicento, Saggi, Roma (Donzelli) 1998, XXII, 232 S., ISBN 88-7989-372-6, Lit. 
38.000. - Questo libro rappresenta un importante contributo al rinnovamento 
degli studi sulla città di Roma nel XVII secolo. Ormai da tempo la visione 
tradizionale della storia politica e sociale romana, inficiata da notevoli pregiu
dizi della storiografia otto e novecentesca circa l'arretratezza dello Stato pon
tificio, sta tramontando grazie a nuove ricerche che hanno al centro non solo 
la corte e la Curia papale, ma anche le istituzioni comunali e la società d'an
tico regime. Assente da tale quadro di rinnovamento storiografico è stata fi
nora la realtà economica della città nel Seicento. Nonostante, infatti, si di
sponga da tempo di numerosi e importanti studi sull'economia romana nel 
tardo Medioevo e nell'età rinascimentale, l'epoca successiva non aveva ancora 
trovato, sotto questo profilo, un rilancio significativo. Facendo tesoro delle 
più recenti acquisizioni metodologiche dell'antropologia giuridica ed econo
mica, l'Autrice propone un modello interpretativo della realtà romana seicen
tesca alla luce della necessità di distinguere una vera e propria „economia 
barocca" nei confronti tanto della precedente economia di tipo feudale, 
quanto di quella di mercato che ha segnato le epoche successive. Infatti, a 
differenza della prima, nel sistema economico barocco si può vendere e com
prare qualsiasi cosa e la determinazione del valore degli oggetti delle transa-
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